KS Classic ist eine Produktlinie der KS Automotive AG, zurechtgeschnitten auf die
„Meilensteine der Automobilindustrie“

Die Leidenschaft zu Oldtimern und Vorreitern der heutigen Automobile ist ein Focus unseres Unternehmens.
Die Umsetzung und Bereitstellung eines Abgassystems für Fahrzeuge dieser Generationen ist mit hohen Herausforderungen verbunden. Die
Qualität der Verarbeitung, Detailtreue zum Original, die 100% Passgenauigkeit und die optimale Auswahl der verwendeten Komponenten ist
entscheidend für ein perfektes Abgassystem und somit auch für einen zufriedenen Kunden.
Unser Ziel in der Umsetzung einer auf das Fahrzeug massgeschneiderten Abgasanlage liegt darin, die Originalität zum Serienprodukt in der
Optik und Ausführung sowie dem Klangverhalten beizubehalten, gleichzeitig aber die Effizienz des gesamten Systems in Bezug auf das
Strömungsverhalten und die Langlebigkeit positiv zu verbessern.

Die heutigen Standards und Produktionsabläufe von Abgasanlagen werden fortlaufend weiterentwickelt und immer wieder optimiert.
Diese Standards fliessen bei unseren Einzelanfertigungen an älteren Fahrzeugen direkt in die Produktion mit ein.
Unsere Abgasanlagen werden aus hochwertigen Edelstählen und Inconel Legierungen produziert, um eine maximale Lebensdauer zu
gewährleisten. Edelstähle und Inconel Legierungen sind in ihrer Beschaffenheit im Vergleich zu Normalstahl metallisch rein,
korrosionsbeständig und von der Oberflächenstruktur sehr glatt. Diese Vorteile reduzieren die Ablagerungen im Rohr, sorgen für einen
besseren Abgasfluss und sind frei von Korrosionseinflüssen durch Kondenswasser besonders bei Fahrzeugen mit wenig Kilometerlaufleistung.
Durch die höhere Festigkeit dieser Legierungen können zudem dünnere Wandstärken der Materialien verwendet werden, welche das gesamte
Gewicht des Bauteils reduzieren. Die Schalldämpfer und deren Innenaufbau werden individuell dem jeweiligen Fahrzeug angepasst und
berechnet. So ist es möglich, das Flussverhalten der Abgase zu optimieren und somit die Leistung des Fahrzeuges zu verbessern, ohne aber das
Klangverhalten und die Emissionswerte negativ zu beeinträchtigen. Die Passgenauigkeit unserer Abgasanlagen und Bauteile ist durch die
direkte Anfertigung am Fahrzeug garantiert. Um die originale Optik des Fahrzeuges beizubehalten, bieten wir bei unseren Einzelanfertigungen
in der Edelstahloptik ebenso die Möglichkeit, die Abgasanlage von aussen mattiert oder beschichtet zu produzieren.
Individuelle Kundenlösungen und Kundenwünsche können unter der Berücksichtigung der technischen Vorgaben mit beeinflusst werden.
Als weiteren Service bieten wir Ihnen den Transport Ihres Fahrzeuges an. Ihr Fahrzeug wird direkt am Standort (innerhalb der Schweiz)
abgeholt und nach Fertigstellung und Abnahme wieder überbracht. Das Fahrzeug wird in einem geschlossenen Transporter, versichert
transportiert. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot.
Für Informationen rund um das Thema KS Classic oder ein unverbindliches Angebot stehen wir Ihnen gerne
telefonisch unter +41 (0)56 / 4061775 oder per Email unter info@ksautomotive.ch zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.
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